09.08.2011

3 Jerrys

Heute interviewten wir die beiden lang gesuchten Bankräuber von Jerry-Town:

Zeitung: Guten Tag. Wie viel Geld erbeuteten Sie insgesamt ?
Böser Mensch: ca. 5000 Jerrys, aber wir haben schon vieles verschenkt und
zurückgegeben (, denn wir sind liebe Leute)
Zeitung: Wie habt ihr es geschafft, diese Mengen an GELD zu erhalten ?
Böser Mensch: Auf Grund der mangelnden Sicherheitsvorkehrungen und der
Untätigkeit der Polizei, welche wir sehr bedauern.
Zeitung: Was werdet ihr mit dem ganzen Geld machen ?!
Böser Mensch: Wir werden Cocktails trinken, Waffeln essen und viel Spaß haben
Zeitung: Wie habt ihr die Einbrüche genau durchgeführt ?
Böser Mensch: Wenn wir Langeweile hatten, sind wir zur Bank gegangen, lenkten
die Mitarbeiter der Sparkasse ab, und griffelten uns nebenbei ein bisschen
moneys. (40 50iger Scheine … paar Hunderter …)
Zeitung: Vielen Dank für das Interview. Lassen sie sich nicht erwischen.
Böser Mensch: Ja, bei so ´ner unnützen Polizei geht das ja sowieso nicht.

Allgemeine freundliche Verabschiedung folgt…

Das Rathaus hat eine Umfrage gemacht ob die Firmen zufrieden sind.
Da hat die Feuerwehr gesagt:,, Wir brauchen ein Dienstauto können es aber
nicht bezahlen.“
Dann hat das Rathaus beschlossen ein Auto zu spenden.

Bürgermeister Benny und Pressesprecher Fabius übergeben
stolz das gespendete Auto.

Es ist wieder viel Falschgeld aus den letzten Jahren im
Umlauf. Sie können richtiges Geld allerdings am gelöchertem
Rand erkennen. Es sind schätzungsweise über 4000 Jerrys
Falschgeld im Umlauf. Die Polizeibeamten sind fieberhaft
bemüht, das Falschgeld einzukassieren. Das Geld kann aus
Sicherheitsgründen, in der Bank nicht umgetauscht werden,
da dadurch Betrüger ihr Geld wechseln könnten. Das
Falschgeld wird, wenn entdeckt, zerissen und vernichtet.
Da es dieses Jahr keine 10 Jerry Scheine gibt, können die
Betrüger allerdings nicht wesentlich zuschlagen. Heute
wurden wieder einmal mehr als 1000 Jerrys Falschgeld
entdeckt.

Also seien sie auf der Hut !

Was ist mit den anderen Bürgermeiserkandidaten
passiert?
Fabius: Pressesprecher
Doreen: Umfragefrau
Ole: Bürominister, Bürgerbüro
Simon: Bürgerbüro

Wie komme ich in Kontakt mit der Regierung
Die Regierung hat ein Bürgerbüro eröffnet, in dem man mit den Mitarbeitern
der Regierung sprechen. Wen keiner da ist kann man Zettel in die Postkiste
werfen.

Was ist mit den Versprechen des Bürgermeisters?
Die Steuern werden heute gesenkt.
Die Lohnerhöhung steht auf der Kippe.

Was hat die Regierung noch vor?
Sie will Straßenmarkierungen einführen und
die Polizei unterstützen, den die ist fast pleite.

Theater
Am Mittwoch den 10.82011 will das Theater eine neue Aufführung präsentieren.
Sie wird im Konferenzsaal über dem Essenssaal um 15 Uhr aufgeführt.
Sie bereiten sich schon spielerrisch auf die Aufführung vor.
Der Eintritt kostet 3 Jerry´s.
Soviel sei gesagt es wird märchenhaft.

Skulpturen Versteigerung
Am Donnerstag wollen die Skulpturenbauer ihre Skulpturen an die Eltern für echte Jerry´s
versteigern. Das Geld wird an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet.
Die Versteigerung soll am Nachmittag um 15:30
im Elterngarten bei der Touristeninformation Stadtfinden.
Die hier abgebildete Skulptur ist schon fertig.

Herzmassagen sind hier alltäglich. Hier erfahrt ihr wie
der Alltag im Krankenhaus abläuft. Auch
Wiederbelebungen und Mund zu Mund Beatmungen
werden hier erledigt. Blutwunden und Schnitte
werden behandelt. Eine Trage ist auch vorhanden. Mit
ihr werden die Patienten weggetragen.

Die Krankenschwester verbindet die verwundete Hand, des Patienten.

Die Bürger von Jerry Town leben unsicher. Unfälle
passieren am laufenden Band, doch die Polizei
unternimmt nichts. Wir waren hautnah dabei und
haben Betroffene befragt. Wolfgang Promp sagte:,, Die
Polizei muss für Recht und Ordnung sorgen, ist für
unsere Sicherheit verantwortlich und wird schließlich
dafür bezahlt. „Schrecklich“ , ,,nicht gut“ und
,,schrecklich“,dass waren die Antworten der anderen
Befragten. Immerhin hat sich die Polizei mittlerweise
gebessert.

PiaP

Pia und Lisa halten einen Falschfahrer an.

Wollt ihr den Regen auch einfach wegschlürfen?
Dann holt euch ein Stück Sommer mit den Cocktails der
Cocktailbar Jerry Town.
Sie begeistern Groß und Klein mit ihren Cocktails.
Zur Auswahl stehen Ipanema, Florida, Korallenriff und
Pink Panther.

Prost bei eurem persönlichen Schluck Sommer!

Der Autoverleih wurde heute morgen von 8 Personen
Von der Bovenau und CO.KG für 2000 Jerrys
aufgekauft. Jetzt gibt es eine Sonderaktion:
Wenn man ein Auto 3 Stunden lang mietet, bekommt
man 15 Minuten GRATIS !
Also nutzen Sie die Gelegenheit !

Der Polizei ist ein Walky Talky verloren gegangen. Sollte es gefunden
werden, bitten wir, es an der Polizeiwache Jerrystraße abzugeben

Die Bücherei hat nun um 2 Jerry´s
reduziert.
Sie haben wieder Lustige
Taschenbücher im Verkauf.
Außerdem noch viele andere Bücher
hauptsächlich Fantasie.
Bei einem Einkauf bekommt man ein
Sticker oder Lesezeichen gratis.
Überall in der Stadt laufen Leute von
der Bücherei rum und verkaufen Lose
für 1 Jerry, zu gewinnen gibt es einen
„ein Buch gratis“ Gutschein.

Momentan haben wir in Jerry Town 15 – 16°C.
Mit einer 95% Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Es herrscht Westwind.

Bei dieser Prognose hilft wohl nur, sich schnell unter zu
stellen…

Hier werden Haare, Nägel und Gesicht
verschönert.
Gute Angebote sind Pflicht und Kunden
sind garantiert zufrieden.
Also besucht den Schminksalon!

1.. Gehen zwei Männer am Strand entlang. Sagt der eine:,, Da vorne
ist
Der Rettungsschwimmer der mich heute gerettet hat.“
Der Andere:,, Ich weiß, er hat sich schon bei mir entschuldigt“

2.. Zwei Zahnstocher klettern einen Berg hinauf. Da überholt sie ein
Igel,
sagt der eine Zahnstocher zum anderen:,, Ich wusste nicht das hier
oben auch ein Bus fährt.“

3.. Zwei Blondinen gehen in die Stadt, sagt die eine:,, Lass mich auch
mal in der Mitte gehen.“

4.. 1. Was ist das, es ist klein, schleimig, hat drei Augen, sieben Beine
und ist grün.
2. Weiß ich nicht.
1. Ich auch nicht aber es sitzt auf deinem Kopf.

